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Geschäftszahl
268.620/0/17E-XIX/62/06
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. LIEBMINGER gemäß § 66 Abs. 4 AVG in Verbindung mit § 38 Abs. 1 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 (AsylG), entschieden:

I. Die Berufung von W. R. vom 01.03.2006 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 10.02.2006, Zahl: 04 19.911-BAL, wird gemäß § 7 AsylG abgewiesen.

II. Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG iVm § 50 Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG) BGBL. I Nr. 100/2005, wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von W. R. nach Weißrussland n i c h t zulässig ist.

III. Gemäß § 15 Abs. 2 iVm § 8 Abs. 3 AsylG wird von W. R. eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis zum 02.05.2008 erteilt.
Text
BEGRÜNDUNG

I. Verfahrensgang und Sachverhalt:
I.1. Der Berufungswerber, ein Staatsangehöriger aus Weißrussland und zum Zeitpunkt der Asylantragstellung noch minderjährig, reiste am 27.09.2004 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 28.09.2004 einen Asylantrag.

Hiezu wurde  er vom Bundesasylamt - unter gleichzeitiger Anwesenheit des gesetzlichen Vertreters - niederschriftlich einvernommen.

Sein damaliges Vorbringen wurde im nunmehr angefochtenen Bescheid des Bundesasylamtes, vom 10.02.2006, Zahl: 04 19.911- BAL, wiedergegeben, sodass der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides auch zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird.
Zusammengefasst gab der Antragsteller im wesentlichen wie folgt an:
Er sei weißrussischer Staatsangehöriger und sei gemeinsam mit seinem Bruder in einem Waisenhaus aufgewachsen. Die Zustände im Waisenhaus seien schlimm gewesen und habe er bei einem Ausgang einen gewissen D. kennen gelernt. Dieser habe dann sowohl ihn wie auch seinen Bruder überredet Flugblätter gegen den Präsidenten und dessen Politik auszutragen und habe er diese Tätigkeit dann auch von 1998 bis zu seiner Ausreise im Jahr 2004 durchgeführt. Im Waisenhaus habe eine Erzieherin die Flugblätter gefunden und daraufhin die Polizei verständigt. Die Polizei habe sowohl den Berufungswerber wie auch seinen Bruder mitgenommen und hätte ihnen die Polizei gesagt, dass sie diese Tätigkeit nicht durchführen dürften. Dann habe die Polizei sie wieder gehen lassen. Der Berufungswerber und sein Bruder hätten in weiter Folge das Waisenhaus verlassen und bei einem Aserbaidschaner Unterkunft gefunden, für welchen sie auch am Markt Melonen verkauft hätten. Ende des Jahres 2003 habe der Berufungswerber auch an einem "Meeting" gegen den Präsidenten und dessen Politik teilgenommen und sei er von der Polizei deshalb festgenommen worden. Nach einer Befragung durch die Polizei sei er aber - aufgrund seiner Minderjährigkeit zum damaligen Zeitpunkt - wieder freigelassen worden. Vor dem Verlassen seines Heimatlandes habe die Polizei den Berufungswerber bei der Arbeit am Markt angehalten und ihm diese verboten. Der Aserbaidschaner habe daraufhin Probleme mit der Polizei bekommen und jeglichen Kontakt mit dem Berufungswerber und seinem Bruder abgebrochen. Da ihm ein Leben in seinem Heimatland als Waise - ohne Unterstützung und Hilfe - nicht mehr zumutbar war, entschloss er sich schließlich gemeinsam mit seinem Bruder zum Verlassen Weißrusslands.

I.2. Das Bundesasylamt hat den Asylantrag mit angefochtenem Bescheid vom 10.02.2006, Zahl: 04 19.911-BAL, abgewiesen und unter einem festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Antragstellers nach Weißrussland zulässig sei. Gleichzeitig wurde der Antragsteller aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Weißrussland ausgewiesen.

I.3. Gegen diesen Bescheid des Bundesasylamtes richtet sich die fristgerechte - vom damaligen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers (Magistrat der Landehauptstadt, Amt für Soziales, Jugend und Familie) eingebrachte  -  Berufung

I.4. Mit Datum 22.05.2006 langte eine Berichterstattung des BPK Oberösterreich, ein, aus welcher sich ergibt, dass der Berufungswerber am 20.05.2006 wegen der Delikte  Diebstahl und Widerstand gegen die Staatsgewalt zur Anzeige gebracht wurde.

I.5. Mit Datum 01.06.2006 wurde ein Aktenvermerk über die Nichteinleitung des Ausweisungsverfahrens gemäß § 27 Absatz 2 AsylG 2005 verfasst und dies dahingehend begründet, dass es sich bei diesen Delikten gemäß der Definition des § 17 StGB um keine Verbrechen handelt und auch der derzeitige Ermittlungsstand eine negative Entscheidungsprognose, wie sie § 27 Absatz 2 AsylG hinsichtlich des Ausganges des Asylverfahrens erfordere, nicht zu lasse.

I.6. Mit Datum 18.07.2006 langte eine weitere Meldung über die Begehung bzw. des Verdachtes des Deliktes des Ladendiebstahles durch den Berufungswerber am 27.05.2006 ein.

I.7. Für die Berufungsverhandlung wurde aufgrund des Umstandes, dass sowohl  die Stellungnahme des Sachverständigen wie auch dessen Vertrauenswürdigkeit seitens des zuständigen Jugendwohlfahrtsträgers angezweifelt worden waren, auch der vom Bundesasylamt beigezogene Sachverständige, Herr V. V., geladen. Dieser teilte jedoch schriftlich mit, dass er nicht bereit sei in der mündlichen Berufungsverhandlung öffentlich auszusagen, somit kann der von ihm erstellten Anfragebeantwortung im weiteren Verfahren keine Entscheidungsrelevanz mehr zukommen und kann diese somit nicht mehr als taugliche Feststellung verwendet werden.

I.8. Mit Datum 26.03.2007 langte eine Stellungnahme zum Asylverfahren seitens des Bewährungshelfers des Berufungswerbers ein und wurde in dieser Stellungnahme mitgeteilt, dass der Berufungswerber seit ca. 2 Jahren bei seiner aus Russland stammenden Freundin, deren Mutter eine österreichische Staatsbürgerin sei, wohnhaft sei und dass er auf die Grundversorgung des Landes Oberösterreich angewiesen wäre. Weiters wurde darin ausgeführt, dass der Berufungswerber in der Betreuung sehr verlässlich wäre und seine Termine zuverlässig wahrnehmen würde. Auch habe er bereits einen dreimonatigen Sprachkurs absolviert und spiele er in seiner Freizeit Eishockey. Aus Sicht des Bewährungshelfers stelle der Berufungswerber keine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung Österreichs dar.

I.9. Am 28.03.2007 führte die Berufungsbehörde eine mündliche Verhandlung durch, an welcher der Berufungswerber, sein Bewährungshelfer als Vertrauensperson und eine weitere zur Einschulung bei "Neustart" beschäftigte diplomierte Sozialarbeitern, sowie eine Dolmetscherin für die russische und weißrussische Sprache teilnahmen. Das Bundesasylamt hat seine Nicht-Teilnahme entschuldigt und den Antrag gestellt, die Berufung abzuweisen. Die Verhandlungsschrift wurde dem Bundesasylamt zur Stellungnahme übermittelt, wovon kein Gebrauch gemacht wurde.

I.10. Im Verlauf der mündlichen Verhandlung wurde Beweis erhoben durch Einsicht in den Verwaltungsakt, sowie ergänzende Einvernahme des Berufungswerbers als Partei.

Dem Berufungswerber wurden ferner folgende Berichte zur Kenntnis gebracht und verfahrensrelevante Schlüsse daraus erörtert:

AA, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Weißrussland (Republik Belarus), 13.04.2006, [AA]
U.S. Department of State, Belarus Country Reports on Human Rights Practices 2006, 06.03.2007, [USDOS]
ACCORD, Anfragebeantwortung a-4320 an das BAA, 05.04.2005, [ACCORD 1]
ACCORD, Anfragebeantwortung a-4707 an das BAA, 11.01.2006, [ACCORD 2]
ACCORD, Anfragebeantwortung a-4063, 12.10.2004, [ACCORD 3]
INTERNATIONAL HELSINKI FEDERATION FOR HUMAN RIGHTS, BELARUS,
Report to the 61st Session of the U.N. Commission in Human Rights by the International Helsinki Federation for Human Rights (IHF), [IHF]
FREEDOM HOUSE, Nations in Transit 2006, Belarus, v. 01.08.2006,
[FH]
BUNDESAMT FÜR MIGRATION BFM, Focus Weißrussland, Die Situation regierungskritischer Gruppen, 21.04.2005, [BFM]

I.11. Die Verhandlung nahm folgenden Verlauf:

Der BW gibt nach Wahrheitserinnerung wie folgt an:

VL: Fühlen Sie sich körperlich und geistig in der Lage an der Verhandlung teilzunehmen?
BW: Ja.

VL: Wie geht es Ihnen gesundheitlich?
BW: Es geht mir gut.

VL: Waren Ihre Aussagen im erstinstanzlichen Verfahren richtig und bleiben Sie bei Ihrem Vorbringen vor dem Bundesasylamt? Haben Sie im erstinstanzlichen Verfahren immer die Wahrheit gesagt?
BW: Ja.

VL: Können Sie mittlerweile ein Identitätsdokument Ihres Heimatstaates vorweisen?
BW: Nein. Ich kann nichts vorzulegen. Pässe werden in Weißrussland erst ab dem sechzehnten Lebensjahr ausgestellt. Meine Geburtsurkunde habe ich im Waisenhaus zurückgelassen.

VL: Um zu Überprüfen, ob Sie tatsächlich Staatsangehöriger aus Weißrussland sind, werden Ihnen nun Fragen zu Weißrussland gestellt:
BW: Ich habe das verstanden.

VL: Beschreiben Sie bitte den Platz des Sieges in Minsk! Wie sieht dieser aus, gibt es bei diesem etwas Besonderes?
BW: Es gibt dort ein Monument und ein Feuer das ständig brennt. Der Platz ist im Zentrum und in der Nähe des Platzes befindet sich der Gorky Park. Der Bezirk heiß Zentralny und die Straße wo wir gewohnt habe ist in der Nähe. Am Platz befinden sich das Monument und die Flagge Weißrusslands. Es gibt mehrere Straßen die zum Platz führen.

VL: Können Sie ein paar U-Bahnstationen von Minsk nennen?
BW: Platz des Sieges, Frunzenskaja, Traktorny za vod, Nemiga. Wenn sie nicht glauben, dass ich nicht aus Weißrussland bin, kann ich auch weißrussisch sprechen.

Der BW wird aufgefordert weißrussisch zu sprechen und gibt die Dolmetscherin bekannt, dass der BW jedenfalls einwandfrei die weißrussische Sprache beherrscht.

VL: Können Sie den Namen der Straße nennen, wo sich die meisten Regierungsgebäude befinden?
BW: Ich glaube es ist der Platz der Unabhängigkeit.

VL: Können Sie ein paar Märkte von Minsk nennen?
BW: Tschervenski Markt und Dinamo Markt.

VL: Dem erstinstanzlichen Akt ist zu entnehmen, dass Sie Vollwaise sind und gemeinsam mit Ihrem Bruder in einem Waisenhaus aufgewachsen sind. Ist das richtig?
BW: Ja.

VL: Wie heißt das Waisenhaus und in welcher Stadt liegt es?
BW: Es liegt in einem Ort und zwar in U. in der Nähe von V..

VL: Wissen Sie wo sich Ihr Bruder W. S. befindet? Sein Berufungsverfahren wurde am 22.02.2007 wegen unbekannten Aufenthaltes eingestellt!

BW: Er hat in S. gewohnt. Es hat in dem Wohnheim eine Prügelei gegeben und zwar zwischen einem Ukrainer und einem Georgier. Er wollte da nicht mehr leben und ist dann untergetaucht. Ich habe ca. vor zwei Monaten mit ihm telefoniert und hat er mir erzählt dass er sich in Wien bei einer Freundin befindet. Er traut sich aber nicht mehr aufzutauchen da er Angst hat ins Gefängnis zu kommen.

VL: Wann sind denn Ihre Eltern verstorben?
BW: Ich habe meine Eltern nie kennen gelernt. Ich weiß nicht ob meine Eltern verstorben sind.

VL: Seit wann waren Sie im Waisenhaus?
BW: Ich bin seit meiner Geburt im Waisenhaus.

VL: Wie lange waren Sie im Waisenhaus untergebracht?
BW: Bis zum elften Lebensjahr.

VL: Warum haben Sie das Waisenhaus dann verlassen?
BW: Im Waisenhaus war es immer schlecht. Wir haben auch Probleme mit der Polizei bekommen weil wir gegen den Präsidenten waren. Wir wurden im Waisenhaus abends eingesperrt und haben wir schlechte Nahrung bekommen. Man hat uns dort auch schikaniert.

VL: Können Sie mir erzählen wann und warum Sie Probleme mit der Polizei bekommen haben?
BW: Wir haben eine Person namens D. kennen gelernt. Da er gesehen hat dass es uns schlecht ging machte er uns ein Angebot und zwar sollten wir für ihn arbeiten. Er sagte zu uns dass wir ja am eigenen Leib sehen würden dass es uns schlecht ginge und ob wir etwas gegen den Präsidenten unternehmen wollten.

VL: Wann und wo haben Sie diesen D. kennen gelernt?
BW: Ich glaube es war im Jahr 1998  und haben wir ihn bei einem Spaziergang kennen gelernt.

VL: Was haben Sie für D. gemacht?
BW: Wir haben für D. Briefe gegen Lukaschenko ausgetragen.

VL: Was stand auf diesen Briefen?
BW: Schlechtes über Lukaschenko. Wir haben nicht nur Briefe sonder auch Flugblätter ausgetragen.

VL: Was stand nun auf diesen Briefen oder Flugblättern?
BW: Es stand immer Unterschiedliches drauf. Es stand z.B. ZUBR drauf oder war der Präsident von hinten mit den Händen am Rücken verschränkt abgebildet.

VL: Wann haben Sie diese Probleme mit der Polizei gehabt?
BW: Die Erzieherin hat im Waisenhaus im Schrank meines Bruders die Schriftstücke und Flugblätter gefunden. Sie hat unseren Kasten deshalb durchsucht, weil sie gesehen hat dass wir bessere Kleidung hatten und uns etwas leisten konnten. Die Erzieherin hat dann die Polizei verständigt.

VL: Wann war die Polizei bei Ihnen?
BW: Man hat uns gesagt, dass wir jetzt noch minderjährig seien aber wenn wir erwachsen sein würden wir ins Gefängnis kommen würden. Das ganze war ca. eine Woche bevor wir das Waisenhaus verlassen haben.

VL: Hat die Polizei sonst noch etwas zu Ihnen gesagt?
BW: Nein. Nur das was ich geschildert habe. Wir wurden zur Polizeistation mitgenommen und haben sie uns nachdem was ich jetzt gesagt habe wieder freigelassen. Wir sind dann nach Minsk gegangen. Sie sagten uns auch, dass wenn wir diese Tätigkeit weiterführen würden es gegen uns vielleicht ein Gerichtsverfahren geben würde. Sie haben sehr streng mit uns gesprochen.

VL: Was haben Sie nach Verlassen des Waisenhauses gemacht?
BW: Wir haben zwei Fahrkarten nach S., das liegt in der Nähe von U., gekauft und sind dort hingefahren. Nach der Ankunft riefen wir D. an. D. brachte und zu einem Aserbaidschaner namens A. der auf einem Markt arbeitete. Er brachte uns zu sich, dort waren viele Kinder. Er sagte uns dass wir arbeiten müssen ansonsten würden wir kein Geld bekommen. Wir haben für ihn Melonen ausgetragen. Ich habe für A. diese Tätigkeit bis zu meiner Ausreise ausgeführt. Ich habe gemeinsam mit meinem Bruder bei diesem A. gewohnt.

VL: Konnten Sie von diesem Geld das Sie bekommen habe leben?
BW: Ja.

VL: Haben Sie irgendwelche Verwandte in Weißrussland?
BW: Nein.

VL: Haben Sie noch Kontakt zu Ihnen? Wie geht es Ihren Verwandten und von was leben Sie?
BW: Ich würde in Weißrussland leben wollen, jedoch ist eine Person in Weißrussland an der Macht die schlecht ist. Das Leben dort ist auch schlecht. Wenn ich eine Chance hätte möchte ich hier in Österreich bleiben, weil ich habe keine Verwandten in Weißrussland. Wenn ich nach Weißrussland zurückkehren müsste, müsste ich leben wie ein "Sandler". Ich habe keine Ausbildung, keine Verwandten und keine Perspektive. Ich würde für lange Zeit ins Gefängnis kommen. Ich bin gegen das Gesetz aufgetreten und gegen den Präsiden. Ich würde für lange Zeit ins Gefängnis kommen. Alle Personen die gegen Lukaschenko auftreten kommen ins Gefängnis oder verschwinden. Ich hätte auch niemanden der mich unterstützt und wäre auf mich alleine gestellt. Hilfe könnte ich von niemandem erwarten.

VL: Wie sind Sie nun gegen den Präsidenten aufgetreten, durch die Verteilung der Schriftstücke?
BW: Ja. Wir haben die Flugblätter verteilt. Außerdem war ich auch einmal bei einem Meeting gegen den Präsidenten. Ich glaube, dass wenn ich am Flughafen in Minsk ankomme sie mich gleich festnehmen würden. Ich habe in Österreich um Asyl angesucht, das bedeutet  in Minsk Heimatverrat. Dafür wird man bestraft. Das Gefängnis wäre für mich die beste Variante weil ich gesehen habe was mit Menschen passiert die verschwinden.

VL: Für welche Organisation haben Sie diese Schriftstücke ausgeteilt?
BW: Ich glaube, dass ich das für ZUBR gemacht habe. Ich glaube, dass ich beim Austragen der Schriftstücke keine große politische Rolle gespielt habe.

VL: Was ist das für eine Organisation? Können Sie mir dazu näheres erzählen?
BW: Ich weiß über diese Organisation nichts. Ich kenne nur D.. Er hat uns gebeten nichts über ihn zu erzählen, aber die Polizei denkt dass wir Mitglieder dieser Organisation sind.

VL: Was sind die Ziele dieser Organisation bzw. was will diese Organisation?
BW: Sie kämpfen für ein gutes Leben in Weißrussland, aber sie schaffen das nicht.

VL: Was will die Organisation genau?
BW: Sie sind gegen Lukaschenko aber genaueres weiß ich nicht weil ich nichts mit der Politik zu tun habe.

VL: Hat diese Organisation ein bestimmtes Symbol?
BW: Ja. Ein Bison ist darauf abgebildet.

VL: Seit wann gibt es die Organisation Zubr und wann wurde Sie
gegründet?
BW: Ehrlich gesagt weiß ich das nicht.

VL: Wie heißt der Koordinator dieser Organisation?
BW: Ich kenne nur D. sonst kenn ich niemanden.

VL: In welchen Städten haben Sie die Schriftstücke verteilt?
BW: Dort wo wir gelebt haben. Zwischen 1998 bis 1999 in U. und von 1999 bis 2004 in Minsk.

VL: Von der Polizei würde Ihnen gesagt, dass Sie diese Tätigkeit einstellen sollten. Warum haben Sie das nicht gemacht?
BW: Weil wir ein schlechtes Leben führten und wir uns zu dieser Tätigkeit überwunden haben, damit wir irgendwann ein besseres Leben führen können.

VL: Haben Sie Tätigkeit bis zum Verlassen Ihres Heimatlandes ausgeübt?
BW: Ja.

VL: Was haben Sie mit diesen Schriftstücken genau gemacht, wohin haben Sie diese gebracht?
BW: Wir haben sie in die Briefkästen hineingeworfen und auf Masten befestigt.

VL: Haben Sie für diese Tätigkeit Geld erhalten und wenn ja, wie viel?
BW: Ja. Ich und mein Bruder haben gemeinsam 100 Dollar dafür bekommen.

VL: Wie sehen Sie den Präsidenten Lukaschenko?
BW: Ich bin der Meinung, dass diese Person nur für sein eigenes Leben kämpft und nicht für andere da ist. Unter seiner Führung leiden viele Personen. Man kann ihn nicht loswerden weil er für sein ganzes Leben Präsident sein wird. Lukaschenko ist der letzte Diktator in Europa.

VL: Wurden Sie von der Polizei wegen dem Verteilen der Flugblätter noch einmal belangt?
BW: Nein. Es gab aber noch Probleme wegen eines Meetings.

VL: Haben die Polizisten sonst noch irgendetwas zu Ihnen gesagt oder gemacht?
BW: Als wir das letzte Mal festgenommen wurden glaube ich dass die Polizisten davon Kenntnis gehabt haben dass wir Flugblätter verteilt haben.

VL: Wann war die letzte Festnahme und warum?
BW: Ende des Jahres 2003 nach dem Meeting.

VL: Was hat die Polizei  wegen den Flugblättern gesagt?
BW: Sie sagten mir dass solange ich minderjährig bin ich keine Probleme bekommen werden. Aber sobald ich volljährig sei ich Probleme bekommen werde.

VL: Sie haben vor der Erstbehörde wie auch heute angegeben, dass Sie auch einmal im Jahr 2003 an einem Meeting gegen Lukaschenko teilgenommen haben. Wann war das genau und können Sie mir näheres dazu sagen.
BW: Es war Ende 2003. Es fand im Groky Park statt und waren dort sehr viele Leute. Der Gorky Park ist im zentralen Bezirk von Minsk. Allen Anwesenden haben gegen Lukaschenko protestiert.

VL: Wurde dieses Meeting durch die Jugendbewegung Zubr organisiert?
BW: Durch verschiedene Organisationen. Auch die Organisation Zubr hat dieses Meeting organisiert.

VL: Welche Funktion hatten Sie bei diesem "Meeting" und warum waren Sie überhaupt dort?
BW: D. sagte uns dass wir zu dem Meeting kommen sollten und dass wir Fahnen tragen sollten. D. sagte zu uns dass es eine Chance geben würde Lukaschenko zu entmachten.

VL: Was war das zentrale Thema dieses "Meetings"?
BW: Die Leute haben dort mit Steinen geworfen und gegen Lukaschenko protestiert. Sie haben auch Stiegen beschädigt und ist dann die Polizei gekommen. Es hat auch Prügeleien gegeben.

VL: Sind Sie im Zuge dieser Veranstaltung auf irgendeine Art und Weise ins Blickfeld der Sicherheitsorgane geraten?
BW: Wir haben gegen Lukaschenko geschrieen. Wir haben geschrieen: "Nieder mit Lukaschenko!" Das haben alle gemacht. Die Leute die am lautesten demonstriert haben wurden dann von der Polizei weggebracht. Die Polizei hat mit Knüppeln die Leute ge- schlagen. Als sie versucht haben mich zu schlagen habe ich versucht zu fliehen. Sie haben mich zur Polizei gebracht. Es waren viele Leute da und die Polizei sagte wieder zu mir dass weil ich minderjährig bin ich nicht festgenommen werden könnte. Sie haben mich dann wieder freigelassen. Es wurden auch viele andere Leute festgenommen und befragt. Ich glaube, sie haben mich deshalb wieder freigelassen weil so viele andere Leute festgenommen wurden.

VL: Hat es sonst noch irgendwelche Vorfälle mit der Polizei gegeben?
BW: Nein. Nur den Vorfall im Jahr 1999 und Ende des Jahres 2003. Aber vor meiner Ausreise im September 2004 kam die Polizei wieder zum Markt. Sie sagten, dass ich hier nicht arbeiten dürfte weil ich keine Dokumente habe. Ich denke dass A. danach auch Probleme bekommen hat. Er hat nämlich gesagt, dass er  die Wohnung gleich verkaufen wird und hat versucht uns los zu werden.

VL: Sonst hat die Polizei im September 2004 nichts gesagt?
BW: Nein.

VL: Sie haben vor der Erstbehörde angegeben, dass Sie zu keiner Zeit Mitglied einer Partei waren bzw. sind. Ist das richtig?
BW: Ja. Das ist richtig. Ich habe nur Flugblätter und Briefe ausgetragen. Ich weiß nicht ob ich deswegen Mitglied war.

VL: Was denken Sie würde geschehen, wenn Sie nach Weißrussland zurückkehren müssten?
BW: Wenn ich nach Weißrussland zurückkehre würde ich im Gefängnis landen oder umgebracht werde. Auch wenn ich aus dem Gefängnis entlassen werde, habe ich keine Ausbildung, keine Verwandten und niemanden der mich unterstützen würde. Das würde für mich ein gebrochenes Leben bedeuten.

VL: Denken Sie, dass Sie von den weißrussischen Sicherheitskräften gesucht werden?
BW: Ja. Das glaube ich.

VL: Gibt es Anhaltspunkte für Ihre Vermutung? Wenn Sie denken, dass nach Ihnen gesucht wird, so muss es hiefür doch bereits gewisse Vorkommnisse gegeben haben!
BW: Damals habe ich gedacht, dass ich nicht ins Gefängnis komme da ich minderjährig war. Jetzt bin ich volljährig und denke, dass ich ins Gefängnis komme. Ich weiß dass es in Weißrussland ein Gesetzt gibt, dass wenn sie in einem anderen Land um Asyl ansuchen Gefängnis droht.

VL: Warum sollten Sie festgenommen werden? Ihre Tätigkeit für die Organisation ZUBR bestand einzig und allein darin, dass Sie Flugzette ausgetragen haben und wurden Sie von der Polizei auch darauf aufmerksam gemacht, dass Sie diese Tätigkeit einstellen sollten. Für mich ergibt sich aus Ihrer Tätigkeit und auch aus dem Verhalten der Polizei keine konkrete Verfolgung Ihrer Person?
BW: Ich weiß, dass es damals unmöglich war etwas gegen mich zu unternehmen da ich minderjährig war. Aber jetzt können sie etwas gegen mich unternehmen.

VL: Haben Sie seit dem Jahr 1998 für die Organisation Zubr Flugblätter ausgetragen?
BW: Ich weiß es nicht genau aber auf den Flugblättern stand das Wort Zubr.

VL gibt bekannt: Zubr ist eine weißrussische Jugendbewegung und wurde am 14. Jänner 2001 gegründet. Damals trafen sich 40 junge Leute um eine neue Organisation ins Leben zu rufen, eine Jugendorganisation für ein demokratisches und europäisches Weißrussland. Ziel der Organisation ist es, die Bürgerschaft durch Kampagnen zu mobilisieren. Zubr ist illegal und eine gewaltlose Widerstandbewegung. Das Symbol des weißrussischen Widerstandes und der Bewegung Zubr ist der Bison. Seit dem Frühjahr 2004 ist N. S. der Koordinator von Zubr.
Aufgrund des Umstandes, dass Sie angegeben haben bereits seit dem Jahr 1998 Flugzettel für die Jugendbewegung Zubr ausgetragen zu haben, diese Bewegung aber erst im Jänner 2001 gegründet wurde, sowie auf Grund Ihrer sonstigen mangelnden Kenntnis über diese Jugendbewegung, kommt Ihrem Vorbringen, dass Sie für ZUBR tätig gewesen sind mangelnde Glaubwürdigkeit zu und ergibt sich jedenfalls - bei Glaubwürdigkeitsunterstellung - aus ihrer Tätigkeit, Flugzettelverteilung,  keine konkret gegen Sie gerichtete asylrelevante Gefährdung. Möchten Sie dazu Stellung nehmen?
BW: Ich weiß nicht ob ich im Jahr 1998 auch schon für die Organisation Zubr Flugzettel ausgetragen habe. Ich glaube aber schon dass es für die Organisation Zubr war, weil sich das Wort Zubr auf den Flugzettel befunden hat.

VL: Ist jetzt Zubr immer drauf gestanden oder nicht?
BW: Ich weiß nicht ob Zubr bei der Verteilung der Flugblätter in der Minsk oder in der Stadt U. draufgestanden ist. Ich weiß dass auf den Zetteln folgender Text oben stand: "Fünf Schritte für ein besseres Leben." Ich möchte nur sagen, dass ich nicht nur aus politischen Gründen um Asyl ansuche. Ich weiß nicht was mit mir passierten wird. Entweder ich lande auf der Straße oder ich werde kriminell. Ich weiß genau, dass ich keine Arbeit bekommen werde. Ich habe in Weißrussland nur vier Jahre Schule gehabt und es ist sehr schwer in Weißrussland Dokument zu bekommen. Ich habe nie eine Ausbildung genossen und wäre gezwungen auf der Straße zu leben. Auch wenn ich Dokumente bekommen sollte, werde ich dort nicht in Ruhe leben können.

VL: Haben somit auch wirtschaftliche Verhältnisse eine Rolle für das Verlassen Ihres Heimatlandes gespielt?
BW: Ja. Wir hatten wenig Geld und wir hatten damals Glück dass uns jemand geholfen hat. Wenn ich jetzt zurückkehre wird mir niemand helfen.

VL: Gab es noch andere Gründe, warum Sie Ihr Heimatland verlassen haben bzw. dorthin nicht zurückkehren können?
BW: Ich habe bereits alles gesagt.

VL: Was machen Sie jetzt hier in Österreich!? Sie sind ja schon seit Ende September 2004 in Österreich aufhältig!
BW: Ich spiele Eishockey und  das ist sehr gut für mich. Ich mache jetzt gerade wieder einen Deutschkurs und habe ich auch schon einen solchen Kurs besucht. Ich habe auch schon die Schule besucht aber habe ich mangels meiner Deutschkenntnisse nicht viel verstanden. Ich habe auch eine Freundin in Österreich.

Der BW legt vier Bestätigungen vor, welche als Kopie zum Akt genommen werden:

eine Bestätigung des BRG,
eine Bestätigung an der Teilnahmen eines Deutschkurses,
eine Schulbesuchsbestätigung des BRG,
ein Schreiben des Eishockey-Teams.

VL: Wie heißt Ihre in Österreich lebende Freundin?
BW: Sie heißt L. S..

VL: Welche Staatsbürgerschaft besitzt Sie?
BW: Sie ist russische Staatsbürgerin. Sie ist aber schon seit 6 Jahre in Österreich.

VL: Wie alt ist ihre Freundin?
BW: Sie ist viel älter als ich. Sie ist schon 34 Jahre alt.

VL: Warum ist Sie in Österreich?
BW: Die Mutter von meiner Freundin arbeitet in einem Pflegeheim und ist österreichische Staatsbürgerin. Sie hat ihre Tochter dann nach Österreich geholt und hat diese dann für Österreich eine Arbeitsbewilligung bekommen. Sie arbeitete bei McDonalds. Sie war auch schon schwanger von mir. Sie hat aber eine Fehlgeburt erlitten. Aus diesem Grund hat sie ihre Arbeit bei McDonalds verloren und ist jetzt arbeitslos.

VL: Ist Sie zum dauernden Aufenthalt in Österreich berechtigt?
BW: Sie ist zum dauernden Aufenthalt berechtigt und ich glaube dass sie die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen wird.

VL: Seit wann kennen Sie Ihre Freundin?
BW: Seit ca. 2 Jahren.

VL: Leben Sie mit Ihr in einem gemeinsamen Haushalt?
BW: Ja. Seit Oktober 2005 leben wir gemeinsam.

VL: Sind Sie von Ihr in irgendeiner Art und Weise abhängig, damit meine ich ob sie Sie unterstützt, bspw. finanziell?
BW: Ja. Sie gibt mir schon ein bisschen Geld. Ich bekomme aber auch etwas vom Staat.

VL: Sonst haben Sie keine Verwandten in Österreich?
BW: Ein paar Bekannte aus Weißrussland. Sonst niemanden.

VL: Es ist bekannt, dass Sie mit Urteil des Landesgerichtes vom 05.01.2005 wegen Diebstahls, gewerbsmäßigen Diebstahls, Räuberischen Diebstahls, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Körperverletzung und Körperverletzung an einem Beamten während der Vollziehung seiner Aufgabe bzw. Erfüllung seiner Pflicht, zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten, davon 7 Monaten bedingt rechtskräftig verurteilt worden sind.

Weiters wurden sie mit Urteil des Landesgerichtes vom 06.09.2005 wegen Diebstahls rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von einem Monate verurteilt.

Auch wurden sie mit Urteil des Landesgerichtes vom 24.08.2006 wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und versuchten Diebstahles rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten davon 6 Monate bedingt, rechtskräftig verurteilt.

Äußeren Sie sich bitte dazu!
BW: Ich war damals noch minderjährig und war mir das Ganze nicht bewusst was ich da mache. Ich war damals eben noch dumm und unüberlegt. Ich werde sicherlich nie mehr Straftaten begehen.

Der Bewährungshelfer, welcher als Vertrauensperson anwesend ist, wird ersucht über den BW Auskunft zu geben, sowie - soweit möglich - eine Prognose für seine weitere Entwicklung abzugeben:

VP: Ich glaube, dass sich Herr W. mittlerweile sehr gut in Österreich eingelebt hat. Er kann mittlerweile mit dem österreichischen Rechtssystem umgehen und hält er sich auch an die Regeln. Die Körperverletzung gegen den Beamten hat er nicht absichtlich gemacht, sondern hat er sich einfach gewehrt. Er hatte Angst wegen der Situation in seinem Heimatland und weil dort die Polizei auch gewaltsam gegen Menschen vorgeht. Ich denke, dass wenn er in Österreich einen gesicherten Aufenthaltsstatus bekommt und Arbeiten darf, dass er dann nicht mehr straffällig werden wird. Er ist auch sehr bemüht die deutsche Sprache zu lernen und zeigt deutliche Fortschritte. Auch der Sport beim Eishockey-Verein macht im Spaß und glaube ich, dass er darin eine sinnvolle Beschäftigung gefunden hat - vielleicht auch für später im Rahmen einer Berufsausübung.

In der Folge wurden die  unter Punkt I.10. genannten Erkenntnisquellen bezüglich des Verfahrens herangezogen und mit dem Berufungswerber die daraus resultierenden Feststellungen erörtert (Punkt II.2.2 des gegenständlichen Bescheides).

Stellungnahme:
BW: Ich bin der Meinung, dass das einfach nur so geschrieben steht. In Wirklichkeit sieht das ganz anders aus. Ich weiß, dass mit niemand helfen wird. Die Leute hungern. Auf der Straße leben die Leute die keine Ausbildung haben. Ich weiß auch, dass als ich im Waisenhaus war, die Leitung sich alles mit nach Hause genommen hat, was eigentlich uns gehört hätte. Die Wirklichkeit sieht anders aus als geschrieben wird.

VL: Ich habe keine weiteren Fragen. Wollen Sie noch etwas angeben oder ergänzen?
BW: Beim ersten Interview habe ich nicht detailliert über die Zustände im Waisenhaus gesprochen. Wenn Sie möchten kann ich jetzt darüber berichten.

VL: Sie sind jetzt volljährig und spiel das Waisenhaus in Ihrem Verfahren keine Rolle mehr.
BW: Ich bitte den österreichischen Staat mir zu helfen.

VL gibt bekannt: Es wurde zu Ihrer Situation als ehemaliger Waise an die ÖB Moskau eine Anfrage gerichtet. Sollte die Antwort der ÖB Moskau als Quelle Ihrem Verfahren zu Grunde gelegt werden und sollte dieser insbesondere Entscheidungsrelevanz hinsichtlich einer negativen § 8 Entscheidung zukommen, so wird eine neuerliche Berufungsverhandlung anberaumt werden und wird Ihnen im Rahmen der Berufungsverhandlung Parteiengehör zum Ermittlungsergebnis der ÖB Moskau gewährt werden. Sollte seitens der ÖB Moskau keine oder keine für ihr Berufungsverfahren nachteilige Antwort ergehen, so wird der Bescheid ohne nochmalige Berufungsverhandlung ergehen.

Ende der Vernehmung.

Weitere Beweisanträge: keine.
Sonstige Stellungnahmen: keine.

I.12. Trotz seitens des Unabhängigen Bundesasylsenates veranlasster Urgenzschreiben betreffend der seitens der Staatendokumentation beauftragten Stellungnahme der Österreichischen Botschaft in Moskau, liegt bis zum heutigen Tage kein Ermittlungsergebnis der ÖB Moskau zur Frage der Situation von ehemaligen Waisen in Weißrussland  vor und ist daher davon auszugehen, dass auch in näherer Zukunft kein Stellungnahme ergehen wird. Somit liegt aufgrund der bisher dem Verfahren zu Grunde gelegten Feststellungen Entscheidungsreife vor und kann einer allenfalls später einlangenden Stellungnahme keine Entscheidungsrelevanz mehr zukommen.

Aufgrund des Umstandes, dass dem Antragsteller subsidiärer Schutz zu gewähren war und  daher die mangelnde Gewährung des Parteiengehörs zur Anfragebeantwortung der ÖB Moskau nicht zu einer Verschlechterung seiner Rechtsposition führt, sowie dass er von dieser Vorgehensweise bereits am Schluss der mündlichen Berufungsverhandlung in Kenntnis gesetzt wurde und dem nicht widersprochen hat, konnte von der Gewährung des Parteiengehörs in diesem Fall Abstand genommen werden.

II.   Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das zuständige Mitglied über die gegen-ständliche Berufung wie folgt erwogen:

II.1. Gemäß § 38 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I 101/2003 entscheidet der unabhängige Bundesasylsenat über Rechtsmittel gegen Bescheide des Bundesasylamtes.

Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 Asylgesetz 1997 gilt.  Da das gegenständliche Verfahren zu obgenanntem Zeitpunkt anhängig war, ist es sohin nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 idgF zu Ende zu führen.

Gem. § 124 Abs. 2 des ebenfalls mit 1.1.2006 in Kraft getretenen Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG) treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des Fremdengesetzes 1997 verwiesen wird, an deren Stelle die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes.

II.2. Auf Grundlage der vor dem unabhängigen Bundesasylsenat durchgeführten mündlichen Verhandlung und der erörterten Hintergrundberichte zur politischen und menschenrechtlichen Lage in Weißrussland sowie der seitens des Bewährungshelfers erstatteten Prognose zum künftigen Verhalten des Berufungswerbers in Österreich, wird folgender Sachverhalt festgestellt und der Entscheidung zu Grunde gelegt:

II.2.1 Zur Person des Berufungswerbers wird folgendes festgestellt:

Der Berufungswerber ist weißrussischer Staatsangehöriger und wuchs gemeinsam mit seinem Bruder in einem Waisenhaus auf. Seine Eltern hat er nie kennen gelernt und verfügt er auch sonst in Weißrussland über keine verwandtschaftlichen Beziehungen oder sonstigen Bezugspersonen.

Das Vorbringen der berufenden Partei wird grundsätzlich als glaubhaft erachtet.

Der Berufungswerber lebte seit seiner Geburt bis zu seinem elften Lebensjahr, folglich bis zum Jahr 1999, im Waisenhaus in der Stadt U.. Im Jahr 1998 lernte er einen gewissen D. kennen, für welchen er gemeinsam mit seinem Bruder diverse Flugzettel gegen die Politik des Präsidenten Lukaschenko verteilte.

Im Jahr 1999 wurde er gemeinsam mit seinem Bruder - nach Bekanntgabe durch eine Erzieherin des Waisenhauses - zu seiner Tätigkeit befragt und wurde er von der Polizei auch aufgefordert, diese Tätigkeit zu beenden.
Aufgrund der für ihn unerträglichen Situation im Waisenhaus verließ er dieses gemeinsam mit seinem Bruder im Jahr 1999 und lebte fortan bei einem Aserbaidschaner, namens A., für welchen er auch am Marktstand tätig war und Melonen verkauft hat. Durch das Verteilen der Flugblätter und die Arbeit am Marktstand war es dem Berufungswerber möglich einigermaßen für seinen Lebensunterhalt zu sorgen.

Ende des Jahres 2003 nahm der Berufungswerber an einer Demonstration gegen den Präsidenten teil und wurden im Zuge dieser Demonstration viele Demonstranten verhaftet und von der Polizei befragt. Auch der Berufungswerber wurde von der Polizei kurzfristig am Wachzimmer angehalten, jedoch aufgrund seines jugendlichen Alters und dem Umstand, dass sehr viele Demonstranten festgenommen wurden, bald wieder freigelassen und auch nicht näher befragt.

Im September 2004 wurde er von Polizisten im Zuge seiner Tätigkeit am Markt angehalten und wurde ihm mitgeteilt, dass er diese Tätigkeit mangels Dokumenten nicht weiter ausüben dürfe.
Der Aserbaidschaner, welcher sowohl dem Berufungswerber wie auch seinem Bruder seit dem Verlassen des Waisenhauses Unterkunft gewährte, brach - vermutlich aufgrund Problemen mit der Polizei wegen der unerlaubten Kinderbeschäftigung - sämtlichen Kontakt zum Berufungswerber ab und war er fortan ohne Unterkunft. Aufgrund der Perspektivenlosigkeit in seinem Heimatland und seiner schlechten wirtschaftlichen Lage, sah der Berufungswerber keinen anderen Ausweg, als gemeinsam mit seinem Bruder Weißrussland zu verlassen.

Der Berufungswerber wurde in Österreich mehrfach straffällig und auch dreimal rechtskräftig verurteilt. Ihm wurde ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt und  ergibt sich aus der in der Berufungsverhandlung erstatten Stellungnahme des Bewährungshelfers, dass der Berufungswerber sich mittlerweile im österreichischen Rechtssystem zu recht gefunden hat und mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass er künftig keine Straftaten mehr begehen wird.
Aus Sicht des Bewährungshelfers stellt der Berufungswerber keine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung Österreichs dar.

Die einzige familiäre Bezugsperson des Berufungswerbers, sein minderjähriger Bruder, hält sich wahrscheinlich weiterhin in Österreich auf. Ein Aufenthaltsort des Bruders kann jedoch nicht ermittelt werden. Das Berufungsverfahren des Bruders wurde mit Datum 22.02.2007 wegen unbekannten Aufenthaltes eingestellt.

Der Berufungswerber spielt seit einiger Zeit in Österreich bei einem Verein Eishockey  und ist bei sämtlichen Mitgliedern dieses Vereins beliebt.

Aus den von ihm vorgelegten Dokumenten (Sprachkursbestätigung, Schulbesuchsbestätigungen) ergibt sich auch, dass er integrationswillig ist und auch bemüht  ist die deutsche Sprache zu lernen.

Der Berufungswerber führt seit September 2005  mit einer russischen Staatsbürgerin, welche zum Aufenthalt in Österreich berechtigt ist, eine Lebensgemeinschaft.

Nicht festgestellt werden kann, dass der Berufungswerber durch das einstige Verteilen der Flugblätter und der Teilnahme an einer Demonstration gegen die Politik des Präsidenten Lukaschenko, derart ins Blickfeld der weißrussischen Behörden geraten ist, dass diese gezielt nach ihm suchen bzw. ihn im Falle einer Rückkehr abermals festnehmen würden und lässt sich folglich aus dem gesamten Vorbringen des Berufungswerbers keine asylrelevante Verfolgungsgefahr ableiten.

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Berufungswerber im Falle einer Rückkehr nach Serbien,  aus Gründen der Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Ansichten von staatlicher Seite oder von Seiten Dritter bedroht wäre.

Eine Rückkehr des Berufungswerbers nach Weißrussland zum jetzigen Zeitpunkt stellt für ihn unter Beachtung der allgemein problematischen Lage in Weißrussland, insbesondere weil er über keine Bezugspersonen, keine Ausbildung, keinen Schulabschluss, keine Dokumente und somit über keine Zukunftsperspektive verfügt, jedenfalls eine unzumutbare Situation dar. Zu beachten ist auch, dass nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, dass er aufgrund seiner schwierigen Persönlichkeit, sowie aufgrund des Umstandes, dass er in Weißrussland bereits mehrfach auffällig geworden ist, mit Benachteiligungen oder Schikanen zu rechnen hätte und dass ihm somit ein Überleben in Weißrussland, ohne die erforderliche Registrierung und ohne soziale Unterstützung, nur schwer möglich wäre.

II.2.2. Zur Lage in Weißrussland werden im gegenständlichen Zusammenhang aufgrund der oben genannten in der Verhandlung in das Verfahren eingeführten Beweismittel folgende relevante Ausführungen getroffen:

Politische Lage
Die Präsidentenwahlen am 19.03.2006, bei denen (Präsident) Lukaschenko nach offiziellen Angaben bei einer Wahlbeteiligung von 92,6 % mit 82,6 % der Stimmen in seinem Amt bestätigt wurde, wurden manipuliert und verliefen weder frei noch fair. ([AA], Seite 5).

Sowohl die EU als auch die OSZE kritisierten die Wahlen als undemokratisch. ([AA], Seite 6)

Weißrussland ist den wichtigsten VN-Menschenrechtsübereinkommen beigetreten. Die Umsetzung der Verpflichtungen aus den für Weißrussland verbindlichen Übereinkommen ist im Alltag aber zumindest in großen Teilbereichen mit erheblichen Mängeln behaftet. ([AA], Seite 7)

Die Zahl der berichteten Fälle von politischen Gefangenen steigt. ([USDOS], Seite 6)

Die politische Opposition kann sich lediglich innerhalb der engen, von Gesetzen und Präsidialdekreten gesteckten Grenzen betätigen. Die politische Opposition wird im vom Staat monopolisierten Radio und Fernsehen sowie in den staatlichen Druckerzeugnissen mit wenigen Ausnahmen totgeschwiegen oder diffamiert ([AA], Seite 7)

Meinungs- und Pressefreiheit sind seit dem Amtsantritt von Präsident Lukaschenko zunehmenden Beschränkungen unterworfen. ([AA], Seite 9)

Repressionen Dritter, für die der Staat durch Unterstützung, Anstiftung oder Billigung verantwortlich ist, sind nicht bekannt. Der Staat versucht alle Bürger vor Übergriffen Dritter zu schützen ([AA], Seite 13)

Sicherheitsapparat
Die zahlreichen Sicherheitsbehörden des Landes (neben KGB und der Miliz sowie inneren Truppen und der Armee gibt es noch einen großen, unmittelbar dem Präsidenten zugeordneten Sicherheitsdienst) unterliegen keiner effektiven unabhängigen (parlamentarischen oder sonstigen) Kontrolle. Sie unterstehen unmittelbar den präsidialen Strukturen. Diese haben keine Neigung, Missständen bei der Arbeit der Sicherheitsorgane nachzugehen oder diese durch Durchsetzung rechtlicher Standards zu beschränken, solange sie im Sinne der politischen Führung des Landes arbeiten. Die fehlende Unabhängigkeit der Justiz und ihre Praxis, in der Regel keine Entscheidungen gegen staatliche Behörden zu fällen, trägt ebenfalls nicht zur Mäßigung der Sicherheitsorgane bei. Die Sicherheitsorgane werden immer wieder für gezielte massive Einschüchterung politischer Gegner eingesetzt und sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in das Verschwinden prominenter Gegner Lukaschenkos in den Jahren 1999/2000 verstrickt. ([AA], Seite 7)

Die Polizei löst häufig friedliche Demonstrationen, die von der Opposition organisiert werden, mit Gewalt auf. ([IHF], Seite 11)

Korruption
Korruption im Exekutiv-Zweig der Regierung ist ein bedeutendes Problem. Die Behörden verfolgten strafrechtlich eine bedeutende Anzahl von Menschen wegen Korruption  was die zunehmenden Anstrengungen, die Korruption zu bekämpfen, anzeigt. Die Korruption bleibt (auch) ein Problem in den höchsten Kreisen der Regierung. Die Regierung profitiert selbst von der offiziellen Korruption, beispielsweise werden Waren, die an der Grenze beschlagnahmt werden, in staatlichen Geschäften verkauft. ([USDOS], Seite 24,25)

Auf dem internationalen Korruptionsindex fiel Weißrussland von Platz 36 im Jahre 2002 auf Platz 107 im Jahre 2005. Grund dafür waren anhaltende Verbreitung sowohl von low- als auch high-level - Korruption. ([FH], Seite 18)

Schutzfähigkeit und -willigkeit des weißrussischen Staates Sippenhaft, d.h. die Anwendung staatlicher Repressionen gegenüber Angehörigen oder sonstigen nahe stehenden Personen eines politisch Bekämpften oder Gesuchten, wird nicht praktiziert. ([AA], Seite 12)

Das USDOS berichtet in seinem Jahresbericht 2004 (Berichtszeitraum 2003) jedoch von glaubhaften Berichten, denen zufolge der Prozess gegen Alexandr Chigir wegen Autodiebstahl bzw. Mittäterschaft bei Autodiebstählen im Zusammenhang mit den politischen Aktivitäten seines Vaters, des ehemaligen Premierministers Mikhail Chigir, stehen soll. Menschenrechtsbeobachter glauben nach angaben des USDOS, dass die über ihn verhängte 6-jährige Freiheitsstrafe nicht in Relation zur begangenen Straftat steht. ([ACCORD 3], Seite 2,3)

Vertreter des Staates handeln in der Regel nicht willkürlich, sondern ergreifen Maßnahmen auf Instruktion von übergeordneten Stellen. ([BFM], Seite 3)

Vor allem prominente Regimegegner können jedoch auch aufgrund kleinerer "Vergehen" bzw. fabrizierter Vorwürfe zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt werden. Bei "unpolitischen" Verfahren arbeitet die weißrussische Justiz jedoch verhältnismäßig zuverlässig und korrekt. ([BFM], Seite 9)

Versorgungslage und Soziales
Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist in der Regel gewährleistet. Bedürftige Personen erhalten vom Staat eine geringe Unterstützung, die jedoch das Existenzminimum selbst nach offiziellen Angaben nicht sichert. Hilfe der Familie oder humanitärer und religiöser Organisationen lindern Notlagen für diejenigen, die Zugang zu Hilfslieferungen und Anschluss an einen Familienverband haben. ([AA], Seite 19)

Die medizinische Versorgung erfolgt in erster Linie durch das kostenlose öffentliche Gesundheitssystem, das aber rapide verfällt und anspruchsvollere Leistungen seit langem nicht mehr anbieten kann. Die medizinische Qualifikation, vor allem aber die technischmaterielle Ausstattung der Krankenhäuser, ist sehr unterschiedlich und in ländlichen Gebieten mitunter sehr schwach entwickelt. Fehldiagnosen sind sehr häufig. Nachbehandlungen und Rehabilitierungsmaßnahmen erfolgen meist nicht. Medikamente und Operationsmittel hat in den Krankenhäusern regelmäßig der Patient mitzubringen. In den Apotheken in Minsk und in den Gebietshauptstädten sind die wichtigsten, auch importierten Medikamente in der Regel in ausreichendem Maß erhältlich. Private Einfuhren scheitern häufig an der fehlenden Zulassung (AA, Seite 19).

Nach Angaben des weißrussischen Justizministeriums (veröffentlicht auf Information Portal for Belarusian Non-Governmental Oranisations) waren zum Zeitpunkt 1. Jänner 2004 insgesamt 2214 NGOs, darunter 235 internationale, 734 nationale und 1245 lokale Organisationen offiziell registriert. Auf dem Informationsportal finden sich eine Reihe von Diagrammen, die Aufschluss über die Verteilung der nationalen NGOs je nach Tätigkeitsbereich geben. ([ACCORD 1], Seite 1)

Die Regierung setzt sich für Wohlfahrt und Gesundheit von Kindern ein, die Qualität der medizinischen Versorgung ist jedoch außerhalb größerer Städten niedriger. Kinder haben das Recht auf kostenlose Gesundheitsversorgung. Es gibt keine Unterschiede der Gesundheitsversorgung zwischen Mädchen und Burschen. ([USDOS], Seite 26 und27).

Situation der Rückkehrer nach Asylantragstellung bzw. Relevanz der Asylantragstellung im Falle der Rückkehr
Nach US Department of State (USDOS) garantiert die weißrussische Verfassung das Recht auf Bewegungsfreiheit im als auch aus dem Land. ([ACCORD 1], Seite 2)

Weißrussische Staatsbürger können bei nicht-zwangsweiser Rückführung auch ohne Vorlage eines Reisepasses wieder einreisen, notwendig ist dann aber ein von einer weißrussischen Auslandsvertretung ausgestellter Heimreiseschein. ([ACCORD 1], Seite 3)

Bislang ist dem Auswärtigen Amt kein Fall bekannt geworden, in dem ein abgeschobener Rückkehrer nach Ausweisung, Abschiebung oder nach Stellung eines Asylantrags im Ausland Repression en ausgesetzt oder drangsaliert worden wäre. Eine staatliche Unterstützung bei der Reintegration gibt es nicht.
Aufnahmeeinrichtungen für zurückkehrende unbegleitete Minderjährige fehlen. ([ACCORD 1], Seite 2 und 4, [ACCORD 2], Seite 1 und [AA] Seite 19)

II.3 Die Feststellungen gründen sich auf folgende
Beweiswürdigung:
II.3.1. Zur Person des Berufungswerbers:
II.3.1.1. Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch Einsichtnahme in den vorliegenden Verwaltungsakt sowie durch die am 28.03.2007 durchgeführte mündliche Verhandlung, Beweis erhoben.

Die Feststellungen zur Person des Berufungswerbers ergeben sich aus den Einvernahmen vor der Erstbehörde, den Ausführungen in der Berufungsverhandlung im Einklang mit dem Akteninhalt,  den Ausführungen seines Bewährungshelfers, sowie aus dem von ihm im  Verfahren vorgelegten Schriftstücken.

Die Feststellung zur Staatsbürgerschaft des Berufungswerbers ergibt sich aus dessen Angaben sowie seinen Sprach- und Ortskenntnissen.

Hinweise auf asylrelevante die Person des Berufungswerbers betreffende Bedrohungssituationen wurden nicht vorgebracht.

Das Vorbringen des Berufungswerbers wird wie folgt gewürdigt:

Das Vorbringen eines Asylwerbers ist dann glaubhaft, wenn es vier Grunderfordernisse erfüllt (diesbezüglich ist auf die Materialien zum Asylgesetz 1991 [RV270 Blg Nr XVIII GP; AB 328 Blg Nr XVIII GP] zu verweisen):

	-	Das Vorbringen des Asylwerbers ist genügend substantiiert. Dieses Erfordernis ist insbesondere dann nicht erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage schildert oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht aber in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über seine Erlebnisse zu machen.

	-	Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber darf sich nicht in wesentlichen Aussagen widersprechen.

	-	Das Vorbringen muss plausibel sein, d.h. mit den Tatsachen oder der allgemeinen Erfahrung übereinstimmen. Diese Voraussetzung ist u.a. dann nicht erfüllt, wenn die Darlegungen mit den allgemeinen Verhältnissen im Heimatland nicht zu vereinbaren sind oder sonst unmöglich erscheinen und

	-	der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird dann nicht der Fall sein, wenn sein Vorbringen auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt ist, aber auch dann, wenn er wichtige Tatsachen verheimlicht oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder unbegründet einsilbig und verspätet erstattet oder mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt und die nötige Mitwirkung verweigert.

Der Verwaltungsgerichtshof hat in zahlreichen Erkenntnissen betont, wie wichtig der persönliche Eindruck, den das zur Entscheidung berufene Mitglied der Berufungsbehörde im Rahmen der Berufungsverhandlung von dem Berufungswerber gewinnt, ist (siehe z.B. VwGH vom 24.06.1999, 98/20/0435, VwGH vom 20.05.1999, 98/20/0505, u.v.a.m.).

II.3.1.2. Der Berufungswerber vermittelte in der Berufungsverhandlung grundsätzlich einen persönlich glaubwürdigen Eindruck.
Die zentralen Ereignisse vermochte er in der Berufungsverhandlung detailreich, engagiert und anschaulich zu schildern. Das Vorbringen des Antragstellers war in keiner weise widersprüchlich und mit dem Vorbringen vor der Erstbehörde ident.
Die vom Bundesasylamt angenommene Unglaubwürdigkeit seines Vorbringens, begründet mit vagen und wenig konkreten Angaben, erwies sich schon für sich genommen als nicht überzeugend. Der Berufungswerber hat seine Lebenssituation und die Geschehnisse in Weißrussland sehr konkret geschildert. Zu beachten gilt aber auch, dass der Berufungswerber das Waisenhaus mit elf Jahren verlassen hat und er auch zum Zeitpunkt seiner Asylantragstellung noch minderjährig war. Es ist daher durchaus nachvollziehbar, dass er zu einigen Fragen - aufgrund seines zum damaligen jugendlichen Alters - keine detaillierten Angaben machen konnte, oder über manche Dinge schlussendlich einfach nicht Bescheid wusste.

Es bestehen somit keine Gründe, an der Glaubwürdigkeit des Vorbringens des Berufungswerbers zu zweifeln.

II.3.2. Feststellungen zur Situation in Weißrussland:
II.3.2.1. Die Feststellungen zur Lage in Weißrussland beruhen auf den in der mündlichen Berufungsverhandlung vom 28.03.2007 zitierten und diesem Bescheid zu Grund gelegtem Dokumentationsmaterial (vgl. II.1.2). Es ist allgemein zu den Feststellungen auszuführen, dass es sich bei den herangezogenen Quellen zum Teil um staatliche bzw. staatsnahe Institutionen handelt, die zur Objektivität und Unparteilichkeit verpflichtet sind.

Den behördlichen Feststellungen ist seitens des Berufungswerbers nicht in entschiedener Weise entgegengetreten worden.

II.4. Rechtliche Würdigung:
II.4.1  Zu den Voraussetzungen der Asylgewährung gemäß § 7
AsylG:
II.4.1.1. Gem. § 75 Abs. 1 AsylG 2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des AsylG 1997 zu Ende zu führen. Im gegenständlichen Fall wurde der Asylantrag am 28.09.2004 gestellt, weshalb hier -mit Ausnahme der im § 75 AsylG 2005 genannten Übergangsbestimmungen- das AsylG 1997 Anwendung findet.

II.4.1.2. Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 idF BGBl. I 101/2003 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1, Abschnitt A, Z. 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt.

Flüchtling i.S.d. Asylgesetzes ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung".
Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat  objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB. VwGH  E vom 22.12.1999, Zl. 99/01/0334; VwGH E vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH E vom 25.1.2001, Zl. 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht. (VwGH E vom 21.12.2000, Zl. 2000/01/0131; VwGH E vom 25.1.2001, Zl. 2001/20/0011).

Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind (VwGH E vom 26.2.1997, Zl. 95/01/0454, VwGH E vom 09.04.1997, Zl. 95/01/055), denn die Verfolgungsgefahr - Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. VwGH E 18.4.1996, 95/20/0239; VwGH E vom 16.02.2000, Zl. 99/01/0397), sondern erfordert eine Prognose. Verfolgungshandlungen die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. VwGH E vom 09.03.1999, Zl. 98/01/0318).

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH E vom 09.09.1993, Zl. 93/01/0284; VwGH E vom 15.03.2001, Zl. 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH E vom 16.06.1994, Zl. 94/19/0183, VwGH E vom 18.02.1999, Zl. 98/20/0468).

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH vom 19.10.2000, Zl. 98/20/0233).

II.4.1.3. Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Unabhängigen Bundesasylsenates die dargestellten Voraussetzungen, nämlich eine aktuelle Verfolgungsgefahr aus einem in der GFK angeführten Grund nicht gegeben.

Der Berufungswerber ist durch das einstige Verteilen der Flugblätter und der Teilnahme an einer Demonstration gegen die Politik des Präsidenten Lukaschenko, nicht derart ins Blickfeld der weißrussischen Behörden geraten ist, dass diese gezielt nach ihm suchen bzw. ihn im Falle einer Rückkehr abermals festnehmen würden und lässt sich folglich aus dem gesamten Vorbringen des Berufungswerbers keine asylrelevante Verfolgungsgefahr ableiten.

Beschränkungen des Versammlungsrechtes oder der Abhaltung von Demonstrationen stellen keinen in der Flüchtlingskonvention genannten Grund dar, den Bewohnern jenes Landes deshalb Asyl zu gewähren. Solche Beschränkungen treffen alle Bewohner dieses Landes gleichermaßen. Auch eine aus Anlass der Teilnahme an einer Demonstration erfolgte Verhaftung, Anhaltung oder Vorladung für sich allein stellt noch kein Indiz für das Vorliegen konkreter, gegen eine bestimmte Person gerichtete Verfolgung dar ( vgl. Erkenntnis d. VwGH vom 06.07.1994, Zl. 94/20/205). Der vom Berufungswerber angesprochene, im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Demonstration stehende Vorfall, nämlich die kurzfristige Mitnahme und Befragung durch die Polizei, kann daher nicht als Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes gewertet werden.

Betreffend der vom Berufungswerber angesprochene kurzfristigen Anhaltung im Zuge der Teilnahme an der Demonstration ist weiters anzumerken, dass diese nach seinen eigenen Angaben ohne Konsequenzen beendet worden ist und dass es auch keine weiteren Vorfälle mit der Polizei mehr gegeben hat. Dies lässt den Schluss zu, dass die staatlichen Stellen seines Heimatlandes ihn nicht als politisch gefährlich eingestuft haben. Die Festnahme des Berufungswerbers ohne weitere konkrete Anschuldigung kann daher nicht zur Asylgewährung führen ( vgl. Erkenntnis d. VwGH vom 31.03.1993, Zl. 92/01/0717).

Der Verwaltungsgerichtshof anerkennt in ständiger Rechtsprechung kurzzeitige Inhaftierungen, wenn sie ohne Folgen blieben, und Hausdurchsuchungen aufgrund mangelnder Intensität nicht als asylrechtlich relevante Verfolgung (VwGH E vom 14.10.1998, Zl. 98/01/0262; VwGH E vom 12.5.1999, Zl. 98/01/0365).

Dem Vorbringen lassen sich auch keine konkreten, im zeitlichen Konnex zur Ausreise stehende, individuell gegen den Berufungswerber gerichtete und die Intensität einer Verfolgung im Sinne der asylrechtlichen Vorschriften erreichende Maßnahmen entnehmen, die mit den in der Genfer Flüchtlingskonvention taxativ aufgezählten Gründen im Zusammenhang stehen. Der Berufungswerber hat selbst ausgeführt, dass die letzte Anhaltung und Befragung durch die Polizei Ende des Jahres 2003 geschehen ist und dass sich bis September 2004 keine weiteren Vorfälle ereignet hätten. Im September 2004 sei er lediglich von der Polizei zu seiner Arbeit am Markt befragt worden und dass er mangels entsprechender Dokumente die Arbeit am Markt nicht ausüben dürfe.

Es ist somit in einer Gesamtschau festzuhalten, dass der Berufungswerber allein durch das Austragen der Flugblätter, sowie die einmalige Teilnahme an einer Demonstration gegen den Präsidenten Lukaschenko nicht in eine derart exponierte Lage geraten ist, dass er seitens der weißrussischen Behörden als regimefeindlicher Gegner bzw. Oppositioneller gesehen wird und ergibt sich folglich für den Berufungswerber keine aktuelle Verfolgungsgefahr seitens weißrussischer Staatsorgane oder Behörden.

Die Ausführungen des Berufungswerbers, dass er im Falle seiner Rückkehr vermutlich ins Gefängnis kommen würde oder von den Behörden unter Umständen getötet werden könnte, sind rein spekulativ und ohne jegliches Tatsachensubstrat.

Es ist zwar richtig, dass Oppositionellen oder Gegnern des jetzigen Regimes in Weißrussland Verfolgung drohen könnte bzw. diese unter Umständen mit Konsequenzen zu rechnen haben, jedoch zählt der Berufungswerber zweifelsfrei - unter Berücksichtigung der zuvor getroffenen Ausführungen -  nicht zu dieser gefährdeten Gruppe von Personen.

II.4.1.4. Soweit der Berufungswerber auf die schwierige allgemeine und wirtschaftliche Lage in Weißrussland hinweist ist auszuführen, dass  allgemeinen Schwierigkeiten grundsätzlich nicht die für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft erforderliche Intensität und Qualität aufweisen.

Nachteile, die auf die allgemeinen politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Lebens-bedingungen in einem Staat zurückzuführen sind, stellen keine Verfolgung im Sinne des AsylG dar (VwGH vom 16.06.1994, Zl.: 94/19/0183).

Soweit der Antragsteller behauptet, aufgrund der in Weißrussland herrschenden Arbeitslosigkeit dort keine Zukunft mehr zu haben, ist anzuführen, dass dies für die Gewährung von Asyl nicht ausreicht, weil sich hieraus keine individuell gegen ihn gerichtete Verfolgung ableiten lässt, welche ihm ein Verbleiben in Weißrussland unerträglich macht.

II.4.1.5. Es kann auch nicht festgestellt werden, dass der Berufungswerber wegen der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe verfolgt werde oder ihm deswegen Schutz verweigert würde.

II.4.1.6. Auch das Vorliegen eines Nachfluchtgrundes ist im gegenständlichen Fall zu verneinen. Nach den getroffenen Feststellungen gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass Weißrussen, die aus dem Ausland nach Weißrussland  zurückkehren, nunmehr asylrelevanten Verfolgungshandlungen ausgesetzt wären.

Insgesamt betrachtet hat der Antragsteller keine konkrete Bedrohungssituation für seine Person im Fall einer Rückkehr nach Weißrussland dargetan.

Aus den angeführten Gründen war dem Berufungswerber daher kein Asyl zu gewähren und war daher spruchgemäß zu entscheiden.

II.4.2. Zum Ausspruch über die Nichtzulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Berufungswerbers ist Folgendes auszuführen:
II.4.2.1. Gemäß Art. 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl. I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft getreten; am 1.1.2006 ist gemäß § 126 Abs. 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 100/2005; in der Folge: FPG) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des FrG verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Demnach wäre die Verweisung des § 8 Abs. 1 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechende Bestimmung" des FPG zu beziehen, das ist § 50 FPG. Anzumerken ist, dass sich die Regelungsgehalte beider Vorschriften (§ 57 FrG und § 50 FPG) nicht in einer Weise unterscheiden, die für den vorliegenden Fall von Bedeutung wäre. Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, die sich - unmittelbar oder mittelbar - auf § 57 FrG bezieht, lässt sich insoweit auch auf § 50 FPG übertragen.

II.4.2.2. Die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat ist unzulässig, wenn dadurch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes verbunden wäre (§ 8 Abs 1 AsylG iVm § 50 Abs. 1 FPG) bzw. dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der GFK iVm § 50 Abs. 2 FPG und § 8 Abs. 1 AsylG), es sei denn es bestehe eine inländische Fluchtalternative.

Zur Auslegung des § 8 AsylG iVm § 50 FPG 2005 ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu § 37 Fremdengesetz, BGBl. Nr. 838/1992 und § 57 Fremdengesetz, BGBl I Nr. 126/2002 BGBL, heranzuziehen. Danach erfordert die Feststellung nach dieser Bestimmung das Vorliegen einer konkreten, den Berufungswerber betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten besonderer Umstände, welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122). Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0122, VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). Die Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen (z.B. VwGH 26.06.1997, Zl. 95/21/0294, VwGH 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438, VwGH 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 MRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0203). Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427, VwGH 20.06.2002, Zl. 2002/18/0028). Im Übrigen ist auch im Rahmen des § 8 AsylG zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im Sinne des § 57 Abs. 1 oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011).

II.4.2.3. Bei der Entscheidungsfindung ist insgesamt die Rechtsprechung des EGMR zur Auslegung der EMRK, auch unter dem Aspekt eines durch die EMRK zu garantierenden einheitlichen europäischen Rechtsschutzsystems als relevanter Vergleichsmaßstab zu beachten. Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegender Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine Verletzung des Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, glaubhaft gemacht sind (vgl EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom und Henao v. The Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 24.06.2003, Beschwerde Nr. 13669/03).

II.4.2.4.Wie bereits oben ausgeführt, gelang es dem Berufungswerber nicht, eine Verfolgung im Sinne der GFK darzutun, daher bleibt zu prüfen,  ob es im vorliegenden Fall begründete Anhaltspunkte dafür gibt, der Berufungswerber liefe Gefahr, in Serbien, Provinz Kosovo, einer Bedrohung im Sinne des  § 50 Abs. 1 FPG  unterworfen zu werden.

II.4.2.5. Es ist die Situation des Berufungswerbers demnach im Sinne einer Gesamtschau unter dem Blickwinkel der EMRK zu betrachten.

Es wird nicht verkannt, dass in Weißrussland, keine extreme Gefährdungslage dergestalt besteht, dass das Überleben von Angehörigen der Mehrheitsbevölkerung, die aus dem Ausland dorthin zurückkehren, mangels Nahrung und/oder Wohnraum tatsächlich in Frage gestellt wäre. Somit wäre der Umstand allein, dass der Antragsteller aufgrund des Umstandes, dass er in Weißrussland keine verwandtschaftliche Unterstützung erhalten könnte, gemessen an der strengen Judikatur des EGMR noch nicht Art. 3 EMRK relevant.

Im vorliegenden Fall führt jedoch eine Kumulation von Umständen dazu, dass eine Abschiebung nach Armenien  nicht zulässig ist.

Im konkreten liegt  unter Berücksichtigung der speziellen persönlichen Situation und  Lebensgeschichte des Berufungswerbers in Verbindung mit der allgemein problematischen Lage in Weißrussland eine exzeptionelle Situation vor, die in einer Gesamtschau all dieser Risikofaktoren bei einer Abschiebung nach Weißrussland das reale Risiko einer Verletzung des Art. 3 EMRK bewirken würde.

Eine Rückkehr des Berufungswerbers nach Weißrussland zum jetzigen Zeitpunkt stellt für ihn unter Beachtung der allgemein problematischen Lage in Weißrussland, insbesondere weil er über keine Bezugspersonen, keine Ausbildung, keinen Schulabschluss, keine Dokumente und somit über keine Zukunftsperspektive verfügt, jedenfalls eine unzumutbare Situation dar.

Zu beachten ist auch, dass nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, dass er aufgrund seiner schwierigen Persönlichkeit, sowie aufgrund des Umstandes, dass  er in Weißrussland bereits mehrfach auffällig geworden ist,  mit Benachteiligungen oder Schikanen zu rechnen hätte und dass ihm somit ein Überleben in Weißrussland, ohne die erforderliche Registrierung und ohne soziale Unterstützung,  nur schwer möglich wäre.

Die Erstbehörde hat im gegenständlichen Verfahren verkannt, dass aus der EMRK die absolute Pflicht erwächst, keine im Staatsgebiet der Vertragsstaaten aufhältige Person einer Situation auszusetzen, in der ihre menschenwürdige Existenz infolge einer globalen Gesamtschau aller individuellen Umstände und deren Auswirkungen im Falle der Abschiebung ernstlich bedroht werden könnte.

Der Berufungswerber vereint in sich verschiedene Risikofaktoren, die seine individuelle Verletzlichkeit erhöhen. Er besitzt als Waise und nach seinen diesbezüglich nicht widerlegbaren Angaben keine familiären Anknüpfungspunkte mehr in Weißrussland.  Es handelt sich bei ihm zum Entscheidungszeitpunkt um einen jungen Erwachsenen, der zum Zeitpunkt der Asylantragstellung noch minderjährige war und muss ihm aufgrund seines jugendlichen Alters  und seiner Situation als Waise generell erhöhter Schutz zukommen.

Durch seine bereits längere Abwesenheit aus Weißrussland dürfte auch der soziale Entfremdungsprozess inzwischen besonders stark sein. Zu diesen individuellen Momenten der Vulnerabilität tritt die allgemein problematische Lage in Weißrussland, die gerade Personen wie den Berufungswerber ohne sozialen Halt und soziale Bezugspunkte mit erheblicher Wahrscheinlichkeit besonders leicht treffen wird.

Die Berufungsbehörde verkennt schlussendlich nicht, dass sich das Verhalten des Berufungswerbers in Österreich, wie aus den getroffenen Feststellungen und der Verhandlungsschrift hervorgeht, zumindest als problematisch darstellt.
Solche Umstände dürfen aber regelmäßig und jedenfalls im vorliegenden Fall nicht für die Frage der Zulässigkeit einer Abschiebung im Lichte des absoluten Gebotes des Artikels 3 EMRK eine Rolle spielen.

Zu beachten war aber auch, dass sich der Berufungswerber in Österreich mittlerweile recht gut eingelebt hat. Er ist integrationswillig, lernt die deutsche Sprache, hat bereits Schulbesuche absolviert und ist auch bei einem Eishockey-Verein voll integriert und bei seiner Mannschaft beliebt. Auch aus den vom Bewährungshelfer getätigten Ausführungen zur zukünftigen Entwicklung des Berufungswerbers geht eindeutig hervor, dass der Berufungswerber das Unrecht seiner Taten mittlerweile eingesehen hat und mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass er sich fortan an die Gesetze halten wird und bemüht ist ein anständiges Leben zu führen.

Es liegt auch auf der Hand, dass die praktischen Schwierigkeiten für einen sozial entwurzelten jungen Menschen wie den Berufungswerber, welcher als Waise in Weißrussland ausgewachsen ist, individuell subjektiv höher sein würden als bei anderen Menschen. Mangels Vorhandensein von Anknüpfungspunkten in seinem Heimatstaat  und aufgrund der in der Beweiswürdigung dargestellten individuellen Vulnerabilität des Berufungswerbers war daher zum Entscheidungszeitpunkt spruchgemäß zu entscheiden.

Die Berufungswerber verfügt in seinem Heimatland über keine Verwandten mehr und würde ihm somit auch keine sofortige Unterkunftsmöglichkeit zur Verfügung stehen. Die Wohnsituation des Berufungswerbers wäre daher im Falle einer Rückkehr gänzlich ungesichert.

Aufgrund seiner mangelnden schulischen und beruflichen Ausbildung sowie aufgrund des Umstandes, dass er über keine Dokumente verfügt, wäre es ihm mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit nicht möglich eine Arbeit zu finde und wäre er daher auch nicht in der Lage für sich  eigenständig zu sorgen.

Die Berufungsbehörde kommt daher unter gesamthafter Betrachtung der Persönlichkeit des Berufungswerbers und seiner besonderen Situation zum Schluss, dass sich seine Abschiebung nach Weißrussland zum Entscheidungszeitpunkt ein erhebliches Risiko für seine Person darstellen würde.

Vollständigkeitshalber ist vom hier maßgeblichen humanitären Gesichtspunkt aus zu ergänzen, dass es nach 2 ½-jähriger Verfahrensdauer ebenso dringend geboten scheint, durch einen rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens dem Berufungswerber eine Perspektive in seiner Lebenssituation zu geben.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass in einer Gesamtschau auf Grund der  besonderen bei dem Berufungswerber vorliegenden persönlichen Umstände zum Entscheidungszeitpunkt ein Refoulementverbot auszusprechen ist.

II.4.3 Zum Ausspruch über die befristete Aufenthaltsberechtigung:
Gemäß § 75 Abs. 1 iVm § 75 Abs. 6 AsylG hat die erstmalige erstmalige Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung bei am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach dem AsylG 1997 zu erfolgen.

Gem. § 8 Abs. 3 AsylG ist Fremden, deren Asylantrag aus anderen Gründen als den Asylausschlussgründen (§ 13) abgewiesen wurde, von jener Asylbehörde mit Bescheid eine befristete Aufenthaltsberechtigung zu erteilen, von der erstmals festgestellt wurde, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung unzulässig ist.

Gem. § 15 Abs. 2, erster und zweiter Satz, leg.cit. ist die befristete Aufenthaltsberechtigung für höchstens ein Jahr und nach der ersten Verlängerung für höchstens fünf Jahre zu bewilligen. Die Aufenthaltsberechtigung behält bis zur Entscheidung über die Verlängerung durch das Bundesasylamt Gültigkeit.

Der unabhängige Bundesasylsenat hat mit gegenständlicher Entscheidung erstmals festgestellt, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Partei unzulässig ist, sodass eine befristete Aufenthaltsberechtigung gem. § 8 Abs. 3 AsylG zu erteilen war.

Die erteilte befristete Aufenthaltsberechtigung liegt innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens und war im erfolgten Ausmaß zu bewilligen, da eine Änderung der Sachlage in nächster Zukunft nicht zu erwarten ist. Bei der Entscheidung über die Verlängerung, die von der Erstbehörde nach den Bestimmungen des AsylG 2005 (§ 8 Abs. 4 2. Satz AsylG 2005) über den subsidiären Schutz zu erteilen sein wird (Größenschluss aus § 75 Abs. 6 AsylG), wird zu prüfen sein, ob eine hinreichende Stabilisierung der Lebenssituation des Berufungswerbers eingetreten ist und eine konkrete Rückkehrperspektive in seine Heimat erhoben werden kann.

Sohin war insgesamt spruchgemäß zu entscheiden.

